Sagerton, TX. Maerz 16, 1910
Herrn H.C. Lange, St. Louis, MO
Lieber guter Freund u. Kinder!
Wohl erhielt ich Ihr 1. Schreiben schon vor einiger Zeit, dass ich erst so spaet
dazu komme Ihnen zu antworten, duerfen Sie nicht als gleichgueltig
annehmen, denn meine Gedanken haben sehr oft bei Ihnen u. Ihren Lieben
verweilt, doch ist meine Ruhe u. die zum Schreiben noetige Zeit durch die
neue Einrichtung der Maedchen sehr gestoert worden. Auch heute habe
ich Ihren 1. Schreiben nicht zu zuhand, denn ich bin bald bei Anna, dann
wieder bei Louise u. jetzt sind auch - Alma, Klara u. Bertha an der
Einrichtung fuer eine neue Boeer Heimat, wo auch die Mutter in einigen
Wochen erwartet wird, um den Abend im trauten Kreis meiner Lieben in
Ruhe zu beschliessen.
Auch der gute Friedrich macht sich ausgezeichnet als Handlanger beim
Bauen. Louise und ich waren heute dort u. haben auch bei A. vorgesprochen,
die unsere naechsten Nachbarn sein werden. Die Maedchen haben, um
noch bei der Arbeit zu sein, zuerst eine Scheune gebaut, wo sie
tagsueber fuer die Bauarbeiter kochen u. bei A. wohnen. Die kleine
Einrichtung wird allerliebst u. ich wuensche schon jetzt, dass Sie uns
naechsten Sommer einmal besuchen koennten. Langweil wuerden wir nicht
bekommen, dafuer haben wir beide zu viel erlebt, zu tief ins Leben
hineingesehen. Die Maedchen u. auch Friedrich sind sehr beschaeftigt.
Bauholz u. Zubehoer, Sand u. Steine herbeizufahren u. sehen mit Freude u.
Glueck der Vollendung entgegen.
Friedrich hat auch schon angefangen Praerie zu brechen. Alma hat schon
im Kistchen verschiedene Saemereien am wachsen.
Was nun die Ansicht Ihrer letzten Briefe im allgemeinen betrifft, so kann ich
Ihnen nicht zuemen, wenn die bitteren Erfahrungen und Taeuschungen es so
weit gebracht haben, dass Ihnen der Glaube an eine bessere Menschheit
beinahe entschwunden ist. Nun, ein Wunder ist es ja auch gerade nicht,
denn welcher Volkslehrer hat nicht aehnliche wie Sie — Erfahrungen
gemacht? Leider wird es nur selten von den breiten Massen verstanden,
geschweige denn, gewuerdigt, was den Besten von jeher fuer das allgemeine
Wohl u. Aufklaerung getan u. so geht es auch Ihnen. Es ist wie der gute
Hoehn sagt, “Der Mensch muss erst 50 Jahr im Graben liegen, ehe seine
Verdienste um die Volksmassen anerkannt werden.” Sie koennen sich kaum
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denken, wie wenig Freunde u. Verstaendnis auch der gewoehnliche Mensch
dabei findet, wenn er kein Herdenmensch sein mag, u. lieber opferwillig
auf der anderen Seite stehen moechte. Es wird uns nicht verstanden u. auch
nicht verziehen, wenn wir etwas mehr tun moechten, als bloss fuer uns selbst
zu sorgen. Die meisten Menschen sind wirklich sehr rueckstaendig, u. auch
sehr schwer fuer das Richtige zu gewinnen. Dummheit, Gleichgueltigkeit u.
Selbstsucht sind die schoenen Tugenden der Meisten, die sie fuer Ideale
halten u. auch von anderen noch Anerkennung dafuer beanspruchen. Denn,
wie oft hoert man nicht die Aussage, “Es soll jeder nur erst fuer sich selbst
sorgen, dann braucht niemand einen Aufruf um Hilfe anderer zu
erlassen,” damit glauben sie, als Leser von AZ ein kluges Wort gesprochen
zu haben. Oh, wie selten sind Maenner wie Papa Boeer. Er hatte nicht nur
Verstand, sondern auch eine Seele, Gefuehl, fuer die Leiden anderer, u. wie
hat man ihn betrogen u. sein gutes Herz gekraenkt. Werden es doch schon
in einigen Tagen 4 Jahre, dass uns der Gute fuer immer verlassen.
Wie nur die Zeit vergeht in allem Leid. So sehr ich dies aber auch bedauere
u. den geistigen Verkehr mit ihm entbehre, so ist es doch gut, dass ich die
Ueberlebende bin, denn Ihm waere das Alleinsein schwerer geworden, wie
mir. Das Leben ist ein Kampf u. so lange wir tuechtig kaempfen
koennen, sind wir gluecklich, weil uns dann die Zeit zum Nachdenken
fehlt. Doch ohne dem Glauben an eine bessere Zukunft, was haette dann
unser Leben noch fuer Wert? Nicht mit Unrecht sagt der Dichter - ‘Ein
Tempel sind die engsten Raeume. So oft er laechelnd wiederkehrt. Und das
ist der Glaube an eine bessere Zukunft. Also nur Mut. Wir sind nicht allein.’
(A.Bebel) R. Seidel, J. Gutzeit, Th. Schwarz u. viele, viele andere gehoeren
zu uns und jede gute Zeitung bringt uns neue Beweise, wie der
Solidaritaetsgedanke waechst!! Also Mut!
In Erwartung, dass es Ihnen ertraeglich geht, u. Sie recht bald von sich
hoeren lassen, wuensche ich Ihnen das Beste u. bin
Mit herzlichem Gruss Ihre
Maria Boeer
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